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Wiederaufnahme von Präsenzgottesdiensten in unserer Gemeinde ab 10. Juni 2020

Liebe Glaubensgeschwister, liebe Gäste und Freunde,
die Vorfreude auf gemeinsame Gottesdienste in unserer Gemeinde ist groß. Unter
umfangreichen Vorkehrungen wollen wir tatsächlich ab 10. Juni 2020 wieder Gottesdienste in
Mühlacker durchführen.
Bevor wir die Regelungen für die Gemeinde vorstellen, möchten wir Euch jedoch von Herzen
bitten: Überlegt sorgfältig und verantwortlich, ob Ihr an den Präsenzgottesdiensten teilnehmen
könnt und wollt. Glaubensgeschwistern, die zu einer Risikogruppe zählen, wird dringend
empfohlen, auf den Gottesdienstbesuch zu verzichten. Unter der regulären Telefoneinwahl für die
Gemeinde (0721/98739900, Raum: 62404#, Pin: 2356963#) können ab dem 10. Juni wieder die
Gottesdienste aus Mühlacker empfangen werden. Es wird auch weiterhin die
Videoübertragungen der Gebietskirche geben. Wir unterstreichen in diesem Zusammenhang die
Aussage unseres Bezirksapostels, dass das Nichtteilnehmen aus Gründen der
Gesundheit/Risikoabwägung nicht heilsrelevant ist.
Die Wiederaufnahme von Präsenzgottesdiensten muss natürlich sorgfältig geplant werden. Es
sind alle zumutbaren Vorkehrungen zu treffen, um unserer Verantwortung füreinander gerecht zu
werden. In Ergänzung zu den verbindlichen Ausführungen im Infektionsschutzkonzept der
Neuapostolischen Kirche Süddeutschland und in Abstimmung mit den Amtsbrüdern der
Gemeinde gelten daher ab der Wiedereinführung von Präsenzgottesdiensten für die
Kirchengemeinde Mühlacker die unten formulierten, verbindlichen Regelungen.
Lasst uns ehrlich sein: Vieles davon klingt wohl eher ein bisschen nach Gesetzestext als nach
Kirchgang. Wir sind uns bewusst, dass das etwas befremdlich sein mag. Allerdings sind uns
Gottesdienste nur möglich, wenn wir den Behörden strikte Regeln vorweisen und auf deren
konsequente Befolgung achten können. Stellt sich heraus, dass unser Konzept in der Praxis nicht
funktioniert, müssten wir die Präsenzgottesdienste bis auf Weiteres wieder aussetzen.
Als Gemeindevorsteher stehe ich darüber hinaus in der Verantwortung und bin persönlich
haftbar. Der Gottesdienstbesuch ist daher zwingend an die Beachtung der Vorgaben gebunden.
Die Ordner sind angehalten, gegebenenfalls einzugreifen und im Zweifel den Gemeindevorsteher
oder seinen Stellvertreter bzw. den dienstleitenden Amtsträger zur Klärung hinzuziehen.
Seelsorgegespräche finden bis auf Weiteres grundsätzlich nicht als Besuch, sondern weiterhin
telefonisch oder als Videokonferenz statt. In Ausnahmefällen – auf ausdrücklichen Wunsch der
Geschwister und mit Zustimmung des Amtsträgers – sind kurze Seelsorgebesuche unter
Berücksichtigung der kirchlichen Hygienemaßnahmen möglich.
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Besuche bei Kranken, Pflegebedürftigen und Immungeschwächten mit Feier des Heiligen
Abendmahls können auf Wunsch der jeweiligen Geschwister und mit Zustimmung des
Amtsträgers einmal monatlich erfolgen. Für die Besuche gelten die kirchlichen
Hygienemaßnahmen.

Regelungen für Präsenzgottesdienste in der Gemeinde Mühlacker

Die folgenden Regelungen wurden auch bei der virtuellen Gemeindeversammlung am
28.05.2020 erörtert. Die Aufzeichnung ist online verfügbar unter https://youtu.be/rFm2zv7dYPA
Einen guten Überblick über die geänderten Umstände und Abläufe bei den wiederanlaufenden
Präsenzgottesdiensten in Mühlacker findet Ihr auch in diesem extra zu diesem Anlass
produzierten Video: https://youtu.be/6127pqDI23I
Die genannten Dokumente sind zusammen mit dem Infektionsschutzkonzept der Gebietskirche
Süddeutschland auch unter www.nak-muehlacker.de abrufbar.

Gottesdienstteilnahme / Ankommen an der Kirche
• Teilnahmeberechtigt am Gottesdienst sind zunächst die Mitglieder der örtlichen
Kirchengemeinde.
• Die Teilnahme am Gottesdienst erfolgt auf eigene Verantwortung.
• Personen mit Erkältungssymptomen dürfen nicht an den Gottesdiensten teilnehmen. Sie sind
gebeten, auf das Angebot der Videogottesdienste / Telefonübertragungen zurückzugreifen.
• Aus organisatorischen Gründen bleibt der Hintereingang geschlossen, die Kirche kann nur
durch den Haupteingang betreten werden.
• Weder auf dem Parkplatz, vor dem Kirchengebäude noch im Kirchengebäude darf es zu
Ansammlungen von Personen kommen. Es ist bei Personen aus verschiedenen Haushalten
fortwährend zwingend 1,50 Meter Abstand zu halten.
• Wir dürfen nur einen Teil unserer Sitze benutzen. Wir wollen allen interessierten
Geschwistern den Gottesdienstbesuch ermöglichen, aber auch mehrere Gottesdienste am
Tag möglichst vermeiden. Daher werden die jeweils zuständigen Seelsorger zeitnah bei den
Geschwistern abfragen, ob es bereits eine klare Entscheidung für oder gegen die Teilnahme
an den Präsenzgottesdiensten im Juni gibt. Je nach Ergebnis kann es nötig sein, einen
zweiten Gottesdienst am Sonntag anzubieten und eine verbindliche Zuteilung vorzunehmen.
• Ein Mundschutz (Mund-Nasen-Schutz-Maske, kann auch selbstgenäht sein) ist zwingende
Voraussetzung für das Betreten der Kirche (ab dem Alter von 6 Jahren). Jeder Teilnehmer
sorgt bitte selbst für eine entsprechende Maske. Es kann nicht davon ausgegangen werden,
dass diese in der Kirche zur Ausgabe bereitgehalten werden. Der Mundschutz muss
mindestens bis zum Platznehmen im Gottesdienstraum und ab Aufstehen zum Verlassen der
Kirche getragen werden. Es wird dringend gebeten, ihn dauerhaft zu tragen.
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•

•

Wir müssen eine Anwesenheitsliste mit Kontaktdaten führen und diese ggfs. den Behörden
zur Nachverfolgung von Kontaktpersonen zu Verfügung stellen. Daher fragen die Ordner am
Kircheneingang die Kontaktdaten ab. Falls sich eine kleine Schlange bilden sollte, bitte auch
hier auf Abstand und die Markierungen achten.
Am Eingang zur Kirche steht ein Desinfektionsspender. Jeder Gottesdienstbesucher muss
seine Hände beim Betreten der Kirche desinfizieren.

Sitzordnung/Ablauf im Kirchengebäude
• Die Toiletten können nur im Ausnahmefall genutzt werden.
• Die Garderoben sind grundsätzlich geschlossen und stehen nur im Notfall zu Verfügung.
• Im Kirchengebäude sind die rot markierten Laufwege einzuhalten.
• Die Kirche ist so bestuhlt, dass in jedem Fall die Abstandsregelungen eingehalten werden. Es
sind einzelne Stühle bzw. kleine Sitzgruppen mit 2, 3 oder 4 Stühlen aufgestellt. Angehörige
des gleichen Hausstands können damit zusammensitzen, soweit es die Platzsituation zulässt.
Wichtig: Wir füllen die Kirche systematisch von vorne nach hinten und je Reihe von links nach
rechts. Die freie Platzwahl ist insofern eingeschränkt. Bitte wartet immer, bis Euch ein
Sitzplatz zugewiesen wird. Den Anweisungen der Ordner ist nachzukommen.
• Zwischen bereits besetzten Reihen soll nicht gelaufen werden. Wer Platz genommen hat, soll
bis zum Ende des Gottesdienstes nur in Notfällen wieder aufstehen.

Ablauf Gottesdienst
• Die Gottesdienste dauern nicht länger als 45 Minuten.
• Es gibt zwar wie gewohnt das Lied zu Beginn des Gottesdienstes sowie das Bußlied,
allerdings erfolgt zu diesen Liedern kein Gemeindegesang.
• Die Feier des Heiligen Abendmahls ist frühestens ab 21. Juni wieder möglich.
• Der dienstleitende Amtsträger weißt zum Ende eines jeden Gottesdienst darauf hin, dass
nach dem Gottesdienst die Gemeinde systematisch und entsprechend der Anweisungen der
Ordner unmittelbar zu verlassen ist: umgekehrt zum Befüllen, also von hinten nach vorne,
von rechts nach links (Blick zum Altar).
• Beim Verlassen der Kirche und vor dem Kirchengebäude darf es weiterhin nicht zu
Ansammlungen von Personen kommen. Der Abstand ist auch beim Verlassen zu wahren.

Kirchliche Unterrichte
• Leider ist es uns bis auf Weiteres noch nicht möglich, Sonntags- und Vorsonntagsschule
durchzuführen.
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Habt Dank für Euer Verständnis sowie die Beachtung und Umsetzung der genannten
Maßnahmen. Ein herzliches Dankeschön auch an unsere Amtsträger, Gemeindehelfer, Helfer in
der Reinigung der Kirche und alle von Euch, die sich bei der Umsetzung des Schutzkonzepts
einbringen!

Herzliche Grüße, auch von Evangelist Schultheiss,

Euer
Stefan Tobias Burkhardt
Vorsteher der Gemeinde Mühlacker
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